
Uber die Loslichkeit von Schwermetallhydraten in Natron. 
Von 

JACOB RUBENBAUEB. 

Schon vor mehreren Jahren habe ich auf Veranlassuiig von 
Prof. HANTZSCH Versuche iiber die Loslichkeit von Zinkhydrat, 
Berylliumhydrat, Zinnoxydulhydrat und Bleihydrat in Natron Bus- 
gefiihrt. Dieselben seien im Anschlufs und als Erganzung der 
vorangehenden Arbeit, sowie mit Bezug auf zwei kiirzlich erschienene 
Publikationen von KUBILOW und von HEKZ ,,Uber die Hydroxyde 
von Zink und Blei" veroffentlicht. 

Gegenuber der anfangs von mil- und auch von HERZ ange- 
wandten, nur annahernd genauen und recht zeitraubenden Methode, 
die Loslichkeit solcher Metallhydroxyde in Natron dadurch zu 
bestimmen, dafs eine Losung des betreffenden Sulfats oder Chlorids 
so lange mit Natron versetzt wurde, bis das anfangs gefallte Hydr- 
oxyd sich wieder gelost hatte, wurde - ahnlich wie dies schon 
I h T E  mit Bleihydrat und sehr konzentrierter Kalilauge that - 
folgendermaben verfahren : 

Zu einer uberschiissigen Menge der betreffenden Metallhydroxyde, 
die durch vorsichtiges Fallen mit Natronlauge oder Ammoniak er- 
halten, gut ausgewaschen und rasch abgeprelst, aber nicht getrocknet 
worden waren, wurde eine zur vollstandigen Auflosung unzureichende 
Menge reiner, aus Natrium bereiteter, kohlensaurefreier Natronlauge 
von bekanntem Gehalte hinzugefugt und das Gemisch in Stopsel- 
flaschen, also bei moglichstem Auswhluls von Kohlensaure, tiichtig 
geschiittelt. Nach einer bestimmten Zeit, meist nach 5 Stunden, 
wurde eine Probe von 20 ccm herauspipettiert , eventuell filtriert 
und die Menge des gelosten Schwermetallhydrats bestimmt. Dafs sich 

' Clim. Centrlbl. 1901, IT, 1222. 
Z. mory.  Chm. 28, 414. 
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die Reaktion innerhalb dieser Zeit vollzogen und ein Gleich- 
gewichtszustand hergestellt hatte, wurde dadurch erwiesen, dals ver- 
schiedene nach noch langerer Zeit (weiteren funf Stunden) entnommene 
Proben zufolge der Analyse denselben Metallgehalt zeigten. Die 
Menge des Natriums in der Losung brauchte naturlich nicht be- 
stimmt zu werden, da sie von vornherein bekannt war. Freilich 
bleibt der Verdunnungsgrad hierbei nicht vollstandig konstant ; denn 
die Metallhydroxyde wurden stets in frisch bereitetem, noch feuchtem 
Zustande verwendet und nur auf der Thonplatte oberflachlich ab- 
gepreSst; sie enthielten also stets noch etwas Wasser, wodurch 
die Verdunnung des Systems stets ein wenig vergrofsert wurde. 
Trotz clieses ubrigens nur geringen Fehlers mufste so gearbeitet 
werden, da durch Trocknen oder Erwkmen der Hydroxyde bekannt- 
lich der gelatinose Zustand und damit das chemische Bindungsver- 
mogen sich rasch und in erheblichem Make verringeit und manch- 
ma1 sogar ganz verloren geht, was von HERZ fur Zinkhydrat geriauer 
untersucht wurde. 

Wie die folgenderi Versuche zeigen, ist, wie schon KURILOFF 
fur Zinkhydroxyd fand, d i e  Los l i chke i t  a l l e r  Schwermeta l l -  
h y d r a t e  i n  Na t ron  s e h r  s t a r k  a b h a n g i g  von de r  Konzen-  
t r a t i o n ,  aber nicht, wie man annehmen konnte, derselben immer 
proportional. 

Zinkhydrat und Natronlauge. 
Reines Zinksulfat (je 3-10 g) wurde in etwa 20 g Wnsser bei 

gewohnlicher Temperatur gelost und mit reiner Natronlauge so lange 
versetzt, bis der Niederschlag sich eben wieder sichtbar zu losen 
begann. Derselbe wurde filtriert, sorgfaltig bis zur neutralen Reaktion 
ausgewaschen, dann auf der Thonplatte kurze Zeit abgepresst und 
in noch feuchtem Zustande in oben bereits besprochener Weise mit 
einer zur Losung ungenugenden Menge Natronlauge von bekanntem 
Gelialte geschuttelt. Aus den entnommenen, durch Absitzen ge- 
klarten oder eventuell filtrierten Proben von je  20 ccm wurde 
nach dem Ansauren das Zink in bekannter Weise als Karbonat 
gefallt und als Oxyd gewogen. Die folgenden Resultate sind die 
Mittelwerte von je zwei gut ubereinstimmenden Doppelanalysen. 

Wie man sieht, ist die Loslichkeit des Zinkhydrats in einer 
stabil gewordenen Losung ganz aufserordentlich variabel je  nach der 
Konzentration des Natrons ; ferner nimmt die Loslichkeit, bis zu 
einer bestimmten Konzentration der Lauge zu, von einem gewissen 
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Ver- 
such 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

~ __ 

Menge des Na 
in 20 ccm 

0.1012 g 
0.1978 ,, 
0.4278 ,, 
0.6670 ,, 
0.9660 ,, 
1.4951 ,, 
2.9901 ,, 

- -~ 

Menge des Zn 
in 20 ccm 

0.0040 g 
0.0150 ,, 
0.0442 ,, 
0.1771 ,, 
0.9630 ,, 
0.2481 ,, 
0.3700 ,, 

______ 

Zn : Na 
-____ 

1 : 71.6 
1 : 37.4 
1 : 27.5 
1 : 10.0 
1 : 2.8 
1 : 17.1 
1 : 22.8 

Molekulare Ver- 
lunnung d. NaOH 

4.50 
2.33 
1.06 
0.70 
0.48 
0.31 
0.16 

Punkte an aber bei steigender Konzentration wieder sehr stark ab. 
Danach besitzt eine etwa hallnnormale Natronlauge (Ton der Ver- 
dunnung v = 0.5) annahernd das Loslichkeitsmaximum fur Zink- 
hydrat, wobei auf 1 Atom Zink etwa 3 Atome Natrium kommen. Ferner 
wurde auch eine in der vorangehenden Arbeit von HANTZSCH unter 
anderen Bedingungen ebenfalls beobachtete Erscheinung von mir zuerst 
wahrgenommen; beim Arbeiten mit der konzentriertesten, mehr als 
sechsmal normalen Lauge wurde beobachtet, dals sich das zugegebene 
Zinkhydroxyd zwar schnell loste, aber zum grolsen Teile sich ebenso 
rasch wieder ausschied, nachdem ein gewisser Sattigungspunkt er- 
reicht schien. Nach mehreren Vorversuchen gelang es durch vor- 
sichtiges Eiiitragen des feuchten Zinkhydrats, den Moment der Aus- 
scheidung ziemlich genau zu beobachten und einen Uberschuls von 
Zinkhydroxyd zu vermeiden, so dafs die gelost gewesene Zinkmenge 
annahernd bestimmt werden konnte. 

J e  20 ccm Lauge von der Verdiinnung v = 0.16, also mit 2.99 g 
Natrium hatten vorubergehend gelost: 

nach Versuch I 5.1262 g ZnO = 4-1156 g Zn 
7, ,, I1 4.998 g ZnO = 3.9480 g Zn 

Danach ergiebt sich: 

nach Versuch 1 Na: Zn = 0.13 : 0.0633 
3 )  ,, I1 Na: Zn = 0.13 : 0.0607 

also im Mittel Na : Zn annahernd = 2 : 1: 

wonach also voriibergehend in der Losung auf zwei Natriumatome ein 
Zinkatom kommt. Dafs jedoch trotzdem ein Dinatriumzinkat Zn(ONa), 
in dissoziierter Form nicht besteht, geht aus der vorangehenden 
Untersuchung hervor. Hervorzuheben ist aber , dal's die obigen 
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Ver- 
such 

1 
2 
:I 
4 

- 

Losungen ebenfalls unbestandig sind und sich rasch unter Abschei- 
dung von Zinkhydrat zersetzen. Zufolge zweier nach mehreren 
Tagen ausgefuhrten Zinkbestiminungen der spontan ausgeschiedenen 
Fallung betrug dieselbe uber 90 o/o, was damit gut ubereinstimmt, 
dak  nach HANTZSCIT’S vorangehenden Versuchen verdiinntere Losungen 
bis 99 Zinkhydrat spontan ausscheiden. 

Dauernd gelost blieben in 20 ccm der sehr konzentrierten Lsuge 
(a = 0.16) nur 0.369 g Zn, was einem Verhailtnis von etwa 23 Natrium 
auf 1 Zink entspricht. 

~- - 

Menge des Na 
in 20 ccrn 

0.3358 g 
0.6716 ,, 
0.8725 ,, 
1.7346 ,, 

-. 

Berylliumhydrat und Natronlauge. 

Nach K ~ u s s  und MOHRAT scheidet sich aus der Losung von 
Berylliumhydrat in verdutinter Kalilauge beim Einengen ein selir 
liygroskopisches Beryllat aus, in dem das Verhaltnis zwischen 
Beryllium und Kalium zu 1 : 2.34 bezw. 1 : 2.61 gefunden wurde. 

Die zu meinen Versuchen verwandte Beryllerde wurde aus 
den etwas angesauerten Beryllsalzlosungen durch Ammoniak frei 
von basischen Salzen gefallt ; das gut ausgewaschene, abgeprefste, 
noch feuchte Hydrat wurde mit Nstron in der vorher Feschriebenen 
Weise behandelt; der geliiste Anteil wurde durch Ammoniak gefallt 
und als Oxyd gewogen. 

Meiige dea Be 
in 20 ccm 

0.0358 g 
0.0982 ,, 
0.1175 ,, 
0.2547 ,, 

~- _ _ _  ~ 

1 : 3.7 1.37 
1 : 3 0  1 0.68 
1 : 2.9 1 0.53 
1 : 2.4 0.27 

Die Loslichkeit der Reryllerde in Natron ist also auch von 
der KoiizentrtLtion des Alkalis abhangig - indes in nicht so hohem 
Grade, als die des Zinkhydrats. Auch lost sich Heryllerde in vie1 
grofserer Nenge, ist also entschieden sauerer als Zinkhydrat. 

Zinnhydroxydul und Watronlauge. 

Der aus einer Liisung von reinem, frisch bereitetem Zinnchlorur 
durch Natron entstehende Niederschlag wurde moglichst rasch 
filtriert, ausgewaschen, abgeprefst und ohne Riicksicht darauf, ob er 
bereits etwas Zinnoxydhydrat enthielt, in die Natronlauge eingetragen, 
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wobei gemafs FRFMYS Beobachtung stets ein Teil in schwarzblaue 
Krystallchen von wasserfreiem Zinnoxydul (oder metallischem Zinn 2) 
uberging. Der in 20 ccm der klar abgesessenen bezw. filtrierten 
Losung gelost gebliebene Anteil wurde durch Salpetersaure oxydiert 
und als Zinndioxyd gewogen. 
- 
Ver- 
such 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

~ 

~ 

Menge des Na 
in 20 ccm 

0.2480 g 
0.3680 ,, 
0.6394 ,, 
0.8326 ,, 
0.9661 ), 
2.1234 ,, 

~ ~~ 

Menge des Sn 
in 20 ccm 

0.1904g 
0.2614 ,, 
0.4304 ,, 
0.5560 ), 
0.7849 ,, 
1.8934 ,, 

Sn: Na 
~~ _ ~ _  

1 :  6.7 
1 : 7.2 
1 : 7.6 
1 : 7.7 
1 : 6.3 
1 : 5.8 

Mol. Verdunnung 
des Natrons 

1.86 
1.25 
0.72 
0.55 
0.48 
0.23 

Wie man sieht, wechselt die Menge des gelosten Zinns eben- 
falls, obgleich weit weniger stark, als die des Zinks und sogar noch 
weniger als die des Berylliums, mit der Konzentration der Lauge. 
Auffallend ist ferner, dafs gerade umgekehrt wie beim Zink, die 
Liislichkeit des Metalls mit steigender Konzentration der Lauge erst 
langsam wachst und dann wieder langsam abnimmt ; wahrend also 
die Loslichkeitskurven des Zinkhydrats ein Minimum fur eine etwa 
'1, norm. Natronlauge hat, besitzt, die des Stannohydrats ein Maxi- 
mum, und zwar annahernd ebenfalls fur 1/2 normale Lauge. Ubrigens 
beobachtete schon DITTE~ ahnliche Verhaltnisse zwischen Zinnhydr- 
oxydul und Kalilauge. 

Fur  Z innsaure  konstatierten ferner VAN BEMMELEN, FREMY und 
WEBER ein analoges Verhalten: VAN BEMMELEN * speziell erwahnt 
auch bereits, dafs analog der von mir beim Zink beobachteten Er- 
scheinung, beim Zugeben von Kali zu Zinnsaure sich letztere an- 
fangs loste, dann aber als Coagulum fast vollstandig wieder ausfiel. 

Bleihydroxyd und Natronlauge. 
Da bekanntlich aus Bleinitrat und Bleichlorid nur stark basische 

Salze gefallt werden, wurde nach SCHAFFNER aus Bleizucker ein 
Bleihydrat gefallt, das in der That keine Essigsaure enthielt. Die 
Bestimmungen des Bleis in der alkalischen Losung (als Bleisulfat) 
ergaben : 

Ann. ehim. 27, 145. 
Journ. pralct. Cl~cm. 28, 384. 
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- -~ 
Ver- 
such 

1 
2 
3 
4 
5 

Menge des Na 
in 20 ccm 

0.2024 g 
0.3196 ,, 
0.5866 ), 
0.9476 ,) 
1.7802 ,, 

Menge des Pb 
in 20 ccrn 

0.1012 g 
0.1736 ,) 
0.3532 ,) 
0.4071 
0.5170 ,) 

1 : 18.0 
1 : 16.6 
1 : 14.9 
1 : 20.9 
1 : 22.6 

Mol. Verdunnung 
des NaOH 

2.27 
1.44 
0.785 
0.485 
0.259 

Die Loslichkeit von Bleihydrat in Natron ist also immer relativ 
gering, namentlich im Vergleich mit der des nBchst verwandten 
Zinns; sie wechselt ferner ebenfalls mit der Konzentration des 
Natrons, aber bei weitem nicht so stark, wie die des Zinks. Auch 
hier ist keine Proportionalitat zwischen Konzentration und Loslich- 
keit wahrzunehmen; vielmehr zeigt die letztere ungefahr bei T = 0.8 
ein Maximum, ahnlich der des Zinks. 

Eine Wiederausscheidung des einmal gelosten Hydrats, wie sie 
fiir Zinkhydrat charakteristisch ist, tritt beim Bleihydrat nicht ein. 

Ganz ahnlich fand bereits DITTE fiir vie1 konzentriertere (30 bis 
uher 40 O / , ,  ige) Kalilauge die Loslichkeit des Bleihydroxyds je nach 
der Konzentration erheblich wechselnd. 

Auch die von HERZ neuerdings beniitzte Methode: Zusatz von 
Natronlauge zu Bleiacetatlosung bis zur Wiederauflosung der Fiillung 
wurde schon von mir einmal zu einer Kontrolbestimmung verwendet, 
wobei auch ich bereits f a d ,  dals das Verfahren wegen der scharfen 
und nur langsam eintretenden Endreaktion muhsam und nicht ganz 
genau ist. 

5 ccm Bleiacetstlosung mit 0.1183 Pb verbrauchten zur fast 
klaren Losung 18 ccm Natronlauge mit 0.4320 NaOH. In dieser 
Lasung waren nach Abzug des an Essigsaure gebundenen Natrons, 
noch 0.3863 g NaOH und zwar in der Verdiinnung v = 1.5 enthalten, 
die 0.1183 g P h  gelijst hatten; dies entspricht fast dem Verhaltnis 
Pb:Na = 1 : 16 bei v = 1.5, in genugender Ubereinstimrnung mit 
dem in obiger Tabelle durch Analyse gefundenen Werte (1 : 16.6 
bei v = 1.44). 

HERZ fand auf ahnliche Weise das Verhaltnis zwischen P b  und 
K = 1 : 8.5-8.8, also eine fast doppelt so grolse Loslichkeit von 
Bleihydrat in Kali. Kali ist danach also in solchen konzentrierten 
Losungen gegen Metallhydrate entschieden eine starkere Base als 
Natron. 
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Folge rungen :  
Alkalilosungen des Berylliumhydrats, Zinkhydrats, Zinnoxydul- 

hydrats und Bleihydrats enthalten keine Verbindungen nach festen 
Verhaltnissen (wie inzwischen noch genauer in der vorangehenden 
Arbeit von HAXTZSCH gezeigt worden ist), da die Menge der gelosten 
Metallhydrate sehr stark von der Konzentration der Lauge abhangt. 

Von Zinkhydrat (und anscheinend auch von Berylliumhydrat), 
nicht aber von Zinn- und Bleihydrat, geht voriibergehend mehr Hydrat 
in Losung als dem stabilen Zustande entspricht; solche Losungen 
scheiden je nach der Konzentration vie1 Zinkhydrat spontan wie- 
der aus. 

Der Einflufs der Konzentration der Lauge auf die Loslichkeit 
der Metallhydrate ist relativ gering beim Beryllium und Zinn, etwas 
bedeutender beim Blei und ganz aufserordentlich grofs beim Zink. 

Zwischen der Konzentration des Natrons und der Loslichkeit 
der Metallhydrate besteht keine Proportionalitat; meist liefs sich bei 
einer bestimmten Konzentration des Alkalis annahernd entweder ein 
Loslichkeitsmaximum oder ein Loslichkeitsminimum nachweisen. Dies 
deutet darauf hin, dafs zwei chemische Prozesse von entgegengesetzter 
Wirkung in derartigen Losungen vorhanden sind : 

Erstens eine Abnahme der Alkaliliislichkeit bei steigender Ver- 
diinnung, die sehr einfach als Folge der mit zunehmender Yerdiinnung 
zunehmenden Hydrolyse der gebildeten Zinkate, Beryllate u. s. w. er- 
scheint ; zweitens eine Abnahme der Alkaliloslichkeit bei steigender 
Konzentration der Lauge. Dieselbe ist schwieriger zu erklaren, 
diirfte aber vielleicht darauf beruhen, dafs die in Losung befind- 
lichen (durch Hydrolyse erzeugten) Metallhydrate durch das kon- 
zentrierte Alkali partiell anhydrisiert und dann als solche ab- 
geschieden werden. Hierauf deutet die Thatsache, dais ungelostes 
Zinnhydroxydul durch Ubergiefsen mit sehr konzentriertem Natron 
schon in der Kalte in wasserfreies Zinnoxydul, und dafs frisch 
gefsllteu, feuchtes Zinkhydroxyd beim Trocknen und EI warmen (wie 
auch HERZ fand) in eine in Alkali nicht oder nur schwer losliche 
Modifikation ubergeht, die vielleicht ein wasserilrmeres Produkt ist, 
als das frisch gefallte, als solches nicht analysierbare Hydrat. 
_ _ ~  

1 Vergl. die folgende Notiz von A. HANTZSCE. 

Wh-xburg, Chem. Laboratorium d. Umiversitat, Februar 1902. 

Bei der Redaktion eingegangen am 22. Februar 1902. 

Z. anorg. Cham. XXX. 22 


